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Aufnahmeantrag für das Partnernetzwerk 
des microsoft Business user forums
Bitte übermitteln sie das ausgefüllte formular möglichst online, ansonsten per Briefpost. danke!

Als vertretungsberechtigter Vertreter des unternehmens 
 

 
(genaue Bezeichnung des vertretenen unternehmens)

  
(sitz des unternehmens) (registereintragung)

  
(ggf. abweichende Rechnungsadresse) (Umsatzsteueridentifikationsnummer)

bitte ich um zusendung eines Vertrages für die teilnahme am Partnernetzwerk des microsoft Business user forum e.V.
Bitte beachten: das Partnernetzwerk ist kein organ des Vereins. eine teilnahme konstituiert keine 
mitgliedschaft im microsoft Business user forum e.V. wenn ihr unternehmen eine reguläre mit-
gliedschaft im microsoft Business user forum e.V. anstrebt, steht ihnen hierfür unter mbuf.de/
mbuf/downloads ein separates formular zur Verfügung.

  
name, Vorname Ansprechpartner Position im unternehmen

  
straße, hausnummer PLz, ort

  
telefon e-mail
wir sind damit einverstanden, dass unser unternehmen mit Adresse und urL in der Partner-Liste erscheint, die im  
Internet und gegebenenfalls in Printmedien veröffentlicht wird. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

 Ja  nein
wir haben vom microsoft Business user forum auf dem folgendem weg erfahren (optionale Angabe):

  
ort, datum unterschrift

Bitte klicken Sie auf diese Schaltfläche, um das ausgefüllte 
formular online aus dem Adobe reader zu übermitteln, 
oder speichern sie das ausgefüllte formular und senden 
sie es per e-mail an zimmermann@mbuf.de.

mbuf-intern
Aufnahmeantrag Partnernetzwerk eingegangen: 
Beschluss über Aufnahme in der Vorstandssitzung: 
entscheidung mitgeteilt am: 
zugewiesene Partnernummer: 
in Partnerdatei erfasst: 
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